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Die Bedeutung der früheren Provinz Posen für die Entwicklung 
der deutschen Judenheit (Fortsetzung). 

Berechtigter Nachdruck aus dem „Gemeindeblatt 
der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig“. 

Nach den Aerzten und Politikern wollen wir nun 
die noch viel umfangreichere Galerie der Ge¬ 
lehrten kennen lernen. Hier finden wir Re¬ 
präsentanten aus den verschiedensten Wissenszweigen : 
der Theologie, Philosophie, Philologie, Jurisprudenz, 
der Medizin und Naturwissenschaften. Es würde den 
Umfang des vorliegenden Aufsatzes allzusehr über¬ 
schreiten, wollte ich den Versuch machen, auch nur 
die bloßen Namen der hochberühmten Rabbiner auf¬ 
zuzählen, die in der Provinz Posen geboren, in ihr 
gewirkt und gelehrt hatten, dort unsterbliche Werke 
der Literatur geschaffen und mit ihren Forschungen 
und Entscheidungen dem gesamten Judentum gedient 
haben. Das Bild eines Einzigen soll sie alle ver¬ 
körpern, das des unsterblichen Rabbi Akiba Eger. Und 
diesem ganz Großen reiht sich aus andern Gebieten 
pine stattliche Anzahl großer und größter Gelehrter an. 

■"Wn-kaant nicht einen Moritz Lazarus (Filehne), Hein¬ 
rich Grätz~ (Xions), den Historiker des Judentums, 
ferner Hermann Aron (Kempen), den Erfinder des nach 
ihm benannten Elektrizitätszählers, Albert Abraham 
Michelson (Strelno), Nobelpreisträger für Physik, der 
zu den 9 amerikanischen Gelehrten gehörte, die auf 
dem panamerikanischen wissenschaftlichen Kongreß in 
Lima, Ende 1924 und Anfang 1925, die Vereinigten 
Staaten zu vertreten die Ehre hatte? Wer weiß nicht, 
welche Bedeutung für die Geschichte des Ostens der 
Posener Staatsarchivar Geheimrat Adolf Warschauer 
(Kempen), hatte? Wer hat nicht von dem großen 
Religionsphilosophen, Rabbiner Leo Baeck (Lissa), von 
Professor Ismar Elbogen (Schildberg), von Hofrat 
Professor Pick (Posen), einem der bedeutendsten 
Numismatiker von internationalem Ruf, gehört? Es ist 
kaum möglich, die unzähligen Posener Söhne, die 
hervorragende Gelehrte geworden sind, erschöpfend 
hier aufzuführen. Nur von einigen sei noch berichtet, 
die über den engeren Berufskreis hinaus sich einen 
Name/n in weiteren Kreisen erworben haben. Wir 

wollen sie in alphabetischer Reihenfolge^ der Städte 
nennen, aus welchen sie stammen. Aus Filehne: 
berühmte Kanzelredner und Talmudgeiehrte Dr. Josef 
Isaacsohn, der 1850 als Oberrabbiner nach Rotterdam 
berufen wurde. Aus Gnesen: Professor Dr. Jacob 
Caro, Verfasser der 7 bändigen „Geschichte Polens“, 
lange’Zeit wissenschaftlicher Berater bei der Großfürstin 
Helene von Rußland. Aus Inowrazlaw: Dr. Israel 
Levy, Professor am Rabbinerseminar in Breslau, einer 
aer bedeutendsten Talmudgelehrten und Verfasser einer 
großen Anzahl anerkannter Werke, ferner die Medi¬ 
ziner Dr. S. Bergei und Dr. Aron Sandler. Aus jutroschin: 
Dr. Michael Friedländer, Direktor des Jewish Colle 
in London. Seine Uebersetzung des Pentateuch un 
seine Schilderung Spinozas als Mensch und Philosoph 
sind Perlen der jüdischen Literatur. Aus Labischin: 
Der große Erlanger Physiologe Prof. Isidor Rosenthal, 
den die Stadt Erlangen zum Ehrenbürger ernannte. 
Aus Moschin: Der Berliner Mathematiker Professor 
Lazarus Fuchs, der 1884 als Nachfolger von Weier¬ 
straß von Heidelberg nach Berlin berufen wurde. Aus 
Nakel stammt der erste Rektor der Berliner Handels^ 
hochschule Professor Dr. 1. Jastrow, Aus Obersitzko: 
Prof. Dr. Abraham Berliner; er wirkte als Dozent und) 
Bibliothekar am Hildesheimerschen Rabbinerseminar iiJ 
Berlin. Von der Preußischen Staatsregierung erhie|T 
er eine Subvention zu Forschungen in Italien und voll 
der Berliner Akademie der Wissenschaften eine solchel 
zum Druck des Targums. Der König von Italien er-! 
hob ihn zum Ritter des italienischen Kronenordens.l 
Aus Posen: Der berühmte Mathematiker, Wirklicher] 
Geheimer Rat Prof. Leo Königsberger, der eine Zeit 
lang Lehrer der Mathematik und Physik an der Berh'neJ 
Kadettenanstalt war. Seine hervorragendsten Werke! 
sind „Elliptische Funktionen“ und „Lehrbuch dert 
Differenzialgleichungen“. Gleichfalls aus Posen stam-J 
mend der von Dubois-Reymond als der größte Physik- 
bezeichnete Prof. Dr. Hermann Munk, ferner Professe 



^ Dr. Wak, der Entdecker des ^Achsenzylinders“ 
und dei^Mlnakschen Nervenfasern“. Seinen Ruf be- 

^ gründete er durch die Einführung des konstanten Stroms 
bei der Behandlung von Nervenkrankheiten. AusRawitsch, 
das schon mehrfach als die Geburtsstätte hervorragender 
jüdisc her Männer genannt wurde, stammt auch der Philo¬ 
loge Prof. Dr. Levy, dem eine eigenartige Gelehrten- 
laufbahn beschieden war. Da ihm als jüdischer Philologe 

Preußen kein Fortkommen winkte, ging er nach 
I Beendigung seiner Studien nach Wien, von dort nach 

Padua und Paris Von 1864 bis 1868 organisierte er 
das Schulwesen in Marokko. Er wurde von der 

^^portugiesischen und französischen Regierung mit Ehren 
geradezu überhäuft. Aus Rogasen stammt Sanitäts¬ 

rat Dr. Gustav Bradt, der sich um die Akademie 
der Wissenschaft des Judentums hochverdient ge¬ 
macht hat. Vergessen wollen wir auch nicht den 
aus dem Städtchen Schubin stammenden Moses Mielziner, 
der sein Leben in Cincinatti beendete. Er war einer 
der bedeutensten Gelehrten unter den Rabbinern der 
Vereinigten Staaten. Als Professor der orientalischen 
Sprachen verfaßte er eine große Anzahl anerkannter 
Werke. Aus dem Städtchen Schwersenz stammt Dr. 
Siegfried Placzek, der bekannte Berliner Nervenarzt und 
forensisch-medizinische Schriftsteller, ein Bruder des 
letzten deutschen Stadtverordnetenvorstehers in Posen, 
Justizrat Dr. Michaelis Placzek. (Schluß folgt.) 

Hermann IBolKfeim 
geboren: 19. 9touember 1869 in ^Kogafen. 
geftorben: 13. tfpril 1933 in ^ofen. 

S3oit neuer fernerer Trauer ift urrfere alte Heimat 
Pofen betroffen roorbeit mtb in aufrichtiger flnteil* 
nähme betragen auch mir ^iefigeti ÖanbSleute ben 
ffieimgang biefeS Nanue§. 

ffiollenbet hat fief) ein Seben, ba§ erfüllt mar non 
unermüblidjent f^tei^, non raftlofer SIrbeit mtb non 
inniger Segeiftcntng für bie h°hen £fbenlc gemein» 
niitgiger S3eftrebungert. 

Inhaber ber Kprfenfabrif Qacob SSollheim 
mar ber Serftorbene in allen Schichten ber 23eoölfermtg 

Siinf ©ebenffage an bie Heimat. 
s15on Rabbiner 3)r. $ o f n e r, $iel. 

Ntit ber Erinnerung an unfere Heimat ift ftets bas 
Slnbettken an bie ©rofeen nerbunben, bie bort geroirkt 
unb geflrebt haben, unb beren Arbeit im ©ienft bes 
3ubentums unb eines non ihnen als norgüglich erkannten 
©eutfehtums nerbunben mar. Sie mürben ffaunen, 
mürben fie noch unter.uns roeilen, roas aus ben jübifchett 
©emeinben ihres SBirkungskreifes geroorben ift. 

3n ber erften Hälfte biefes ^ahees können mir 
mehrere ©ebenktage abhalten. 2ln fünf Perfonen, bie 

h)en “Ruhm ber Heimat in eine roeite 333elt hinaus» 
getragen haben, fei ^tcr erinnert. 

l 1) $lm 18. 2. maren 30 fjahre feit bem ©obe non 
Ipllofes Htielginer Hergängen. 3n ©chubin mar Hl. Hl. 
K828 geboren, als Sohn bes bortigen ^Rabbiners; er 
[oblag feinen erften jübifdjen Stubten in Sjin, ftubierte 
I feit 1848 in 93erltn. ©er ©ob bes 33aters trieb ihn 
' früh in ben 93eruf unb burch bie SR3elt, non SBaren nach 
[ Hanbers, non bort nach Kopenhagen unb fchliefjlich 
[ 1865 nach Stern 3)ork; innere Kämpfe führten 14 ^ahre 
Mpäter gu Spaltungen innerhalb feiner ©emeinbe; er 
rSriJffnete ein Srgiehungsinftitut unb kam enbltch 1900 an 
e'bas §ebrem Union Eollege in Sincinnati, an 
Ibem er bis gu feinem Sebensettbe roirkte. Sr mar in 
Ireichem.'JRahe literarifch tätig unb befchritt eine gemäßigte 
■eligtöfe Htrfjtung. Seine Schmiegertochter rcibmete ihm 

Pofen§ ohne Unterfdjieb non- Nationalität unb Kon» 
feffiou geachtet mtb gefdfäigt Nit feinen mertnoffen» 
geiftigen Kräften ftanb ber fßerftorbene in fteter ipilf§= 
bereitfchaft febem Nitmenfchen bereitraiftigft gut ©eite. 
(Seine grofje üiebc für bie Uutroelt machte i|n lange 
Raffte hmburd) gittn Nitarbeiter unb Rührer in nieten 
Sßol)lfahrt§ = Qnftitutionen. llnoecgefjlidh bleibt fein 
fegenreidfeS Schaffen für ba§ 9tohr'fdje Ktanfenljaud, 
für ba§ Sah’fche 2llter§heim, für bie Q§raclitfd)e 
Krauten» unb i8eetbigung§=@efellfd)aft, für bie 3titfcf)e= 
glataufdfe Näbchen»2öaifenanftalt, für beit •'pilfdoeteiu 
2ld)i Efer. Nit näterlicher gfürforge unb mit auf» 
opferuber HergeuSgüte hat ber Sntfdjlafcne lange 
Qahre- a'l§ fBorfifgcuber bie Leitung ber ^§raelitifdhen 
Knaben»2öaifenanftttlt innegehabt. 

fjn ber ©emeinbeoermaltung ißofcn hat ber 
ffierftörbene lange $ahte al§ Sßorfitsenber ber ffteprä» 
fentantennerfammlung roertnoltfte ©ienfte geleiftet, 
immer befeelt non bem Streben, alle in ber Vergangen* 
heit gefdjaffcneit Einrichtungen gu erhalten unb au§= 
gubaueit. 

911§ früherer Sßorfitjeuber ber ©ettion Pofeu be§ 
SSerbanbcS reifenber Kaufleute ©eutfdjtgubS mar er 
and) feinen 33etuf§follegeu ein nienerfagenber fe'retwrtr 
unb Reifer. 

Sei Ülu§bruth bes Söeltfrieged ftellte fidj Hermann 
Söollheim, ber bereits bem le|ten roehrpflichtigeu £fahr= 
gang angehörte, mit feiner bemährten Saterlanbdliebe 
in Siteih unb ©lieb unb fehrte nach treuer Pflicht« 
erfüHitng al§ Offigiet unb mit bem eiferttett Kreug 
in feine geliebte .fpeimat gurüd, . metche bann bem 
SBaterlanb nerlorett ging, ©reit feiner .§eimat, treu 
feiner ©eutfdjftäminigfeit, treu feinem ©laubeit beraie§ 
Ipermauu SBollheim and) in allen SSirreit mtb ©efähr» 
niffen feinen aufrichtigen ©harafter. Nit oielett 
beutfdhen Srübern h°t er mannhaft auch bie mocf)en= 
lange polnifche Internierung in ©gegppionto in treuer 
Kamerabfdfaft bitrdjgehalten. 

?tm 13. Slpril mittags gegen 1 Uhr fehrte ber 
Entfchlafene in anfdfeinenb nölliger fyrifche unb 

1931 eine eingehenbe ^Biographie, feine Söhne finb in 
ber Künftlerroelt nicht unbekannt. 

2) 'Slm 16. 3. maren breifeig !jahre feit bem §eim» 
gange bes ^Rabbiners Salomon Stann nergangen, ber 
in fRaroitfd) 1814 geboren mar, in Sdjneibemühl oer» 
ftorben ift. 33rann hatte bie berühmte 3*fd)troah tn 
Siffa befucht, hatte in ©erlin 93orlefungen aus bem 
©ebiete ber ortentalifefeen SBiffenfchaften unb ber iphilfl' 
foppte gehört unb roirkte feit 1853 als jprebiget? er 
gehörte gu ben erften ^Rabbinern ber ^Prooing, bie in 
hochbeutfcher Sprache prebigten, in Schneibemüt)l, mo 
er bie Einheit ber ©emeinbe gu mähren nerftanb. Er 
oeröffentlichte auch manche Arbeit unb niele 'prebigten 
unb genofe fo grofees fllnfehen unter feinen Kollegen, 
bafe er 1902 gum Ehrenmitgliebe bes Slllgemeinen 
iRabbineroerbanbes ernannt mürbe. Sein Sohn mar ber 
bekannte ©ogent für ©efehtefete am 3übifch»©heologifchen 
Seminar gu Sreslau, ber 184g in iRaroitfch geboren unb 
1920 in fBreslau geftorben ift. Seine ©oepter, bie f^rau 
bes nerftorbenen ^Rabbiners ©r. 2. ©reitet (Saupheim) 
befifet eine hanbfcferiftlichc ^Biographie ihres 33aters. 

3) 2lpril 1903 ftarb in Hieran ber Phüofoph 
Htorih Sagarus, ber 1824 in fjftlebne geboren mar. 
Sohn eines ^Rabbiners, urfprünglich gum Kaufmann 
beftimmt, kommt er burch SufaU gu einem Hauslehrer« 
poften, befucht bas ©pmnafium, bie Uninerfität, mirb ©r. 
unb roibmet fiep mit äufcerfter Energie bem Stubium 
ber Sprachroiffenfchaft. 1859 mirb er orbentlicher Pro» 
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©efunbbeit oon einem üblichen ©ef<bäft§gaug in fein 
©üro gurücf, melbete fid) telefonifcb noä) bei feiner 
©attin uadj ber fßrioatroobnung int gleiten |>aufe 
unb nmrbe bann roenige Uftittuten fpäter, oon einem 
fatiften ©ob ereilt, in feinem ©üro aufgefunben. Slm 
gleichen -Rad) mittag £»at ein gaf)lreicbe§ ©rauergefotge 
beit ©erftorbenen au§ feinem fpavtfe ulica Romana 
Szymanskiego 5 ^ittau§ geleitet nad) ber Stätte be§ 
einigen $tieben§, rao tpermaun Söollt)eim am 16. Slpril 
gnc einigen Süittje gebettet mürbe, um auSgurul^eu nad) 
einem ßebert noll 9Jliif»e, Arbeit unb Erfolg. 

llnfer aufrichtiges SDHtgefüt)l gilt ber traucrnben 
©attin, unfere unauStöfdjticbe ©anlbarfeit gilt einem 
fegenSreidjtn SBirfen. ©• 51- 

Jubiläum. 
Slm 16. Slpril tonnte Rabbiner ©r._ fcerrmann 

©Treiber auf eine 25 jährige ©ätigfeit in ber ©ettieinbe 
©otsbam gitrüdbliden. 2Begen ber fdjroeren Rotgeit batte 
mau oon jeber größeren f$eier Slbftanb genommen. ©afiir 
Ijatte aber bie ©emeinbeoertretung in einer befonberen Sißung 
burd) ben üJlunb bes ©orftanbeS bem Subilar gum SluSbrud 
gebracht, roie bantbar bie gange ©emeinbe bas SBirfen beS 
Jubilars anevfennt, unb bem SBunfche SluSbrud gegeben, baß 
es ibm oergönnt fein möge, nod) lange Sfabrc in ©efunbbeit 
gum SBoble ber ©emeinbe 511 mirfen. 3» gleicher Sßeife 
äußerten fid) ber ©orfigenbe ber 6berorab unb bie ©orfigenbe 
bes grauenoereinö. 

Äanfor «Blauftein (®ne|en) gegeben. 
3m gefegneten Sitter non 86 3gbreu ftarb in 

Berlin ber in ben Greifen feiner alten fßofener ßanb§= 
leute, aber and) in feinem neuen ^Berliner ©elannten» 
(rei§ befannte unb beliebte Kantor ber jübifdjen @e= 
meinbe gu ©tiefen, Salomott ©tauftein. ©iele Sab^ 
geßnte batte er in ber bamatS blübenbeit unb non 
edftern jübiftben ßebeu erfüllten ©nefener jitbifcheu 
©emeinbe geroirft unb fid) xabttofe Sreurtbe gefdjaffeix, 
bie feiner jeßt in banfbater ©rinuerung gebeuten. 
Slitcb mir merbett fein Slnbenten in ©breu halten. 

feffor in 93ern, unterrichtet ipt)tlofopf)tc an ber Kriegs« 
akabemie unb hält fpäter pt)ilofopf)ifct)e 33orlefungen an 
ber ^Berliner Uninerfität. Er begrünbet bie SBiffenfcßaft 
ber ©ölketpfgcbologie. Krankheit groingt it>n, feine legten 
ßebensjabre an ber Seite feiner ©attin Rabiba Remt)< 
ßagarus, bie bas ^ubentum annimmt, in OReran gu ner* 

_Rhen. Seine SBerke, foraobl bie pbilofopbifcben roie bie 
lÜ5tftf^*K^j)aben SBeltgeltung. 2Ber feine Ertnnerungs» 
fdjrift „Slus meiner Sugenb" lieft, oor bem roirb ein 
Stück ber oerlorenen £>eimat int fcbönften Sinne roieber 
lebenbig. ©aß bie SBüroe in Slrmut btnfiecben mußte, 
ift fdmerjlicbe Erinnerung. 

4) 33or 20 fahren am 10. 5. 1013, ftarb in pofen 
Rabbiner ©r. SBolf geilcbenfelb, ber 1827 in 
©logau (Sdjlefien) geboren roar. Er roirkte feit 1872 
in pofen unb roar eine in ber Prooing unb barüber 
hinaus geachtete perfönlicbkeit. Setne ©eerbigung roar 
mit einer öffentlichen ©raueranbacbt oerbunben. lieber 
biefe troffen bie ©ofener Reueften Oiacbricbten — bas 
©latt liegt mir oor — gu febreiben: „ßange oor bem 
feftgefeßten Zeitpunkte brängte fid) oor ben Eingangs» 
Pforten eine gebrängte ORenfcbenmaffe, unb als bie 
'Pforten geöffnet rourben, roälgte ficb ber ORenfcbenknäuel 
fo ungeftüm oor, baß ein alter ORann oerlefgt in bie 
Slrme eines bereitwilligen Helfers fank; eine ORutter 
mußte mit- ihrem ^inbe flüchten, um es ber Srftickungs» 
gefabf gu entreißen. ©Ran lieft mit Erfcbütterung oon 
ber gewaltigen ^Beteiligung ber Stabt unb ber ©eilnabme 

^^tac&ric&fen aus ber 
pofeu. Slm 1. SRärg b. 3s. feierte £err Jeimann I 

Sacobfogn fein 25 jähriges ©ienft'Subiläum als Sefretär I 
unb Renbant ber ©ofetier Spnagogen»©emeinbe. SluS I 
biefem Slnlab baüe fid) ber ®emeinbe»ißorftanb gu einer be» 
fonberen, ben Jubilar ebrenben Sibung oerfammelt unb 
feines uuerntiiblicben Schaffens in berglicber 2)an!6arfeit ge»-! 
bad)t. SBir biefigen Banbsleute nehmen in aufrichtiger J 
SBeife gern Slnteil, fpreeben bem Subilar audb unferen tief» 1 
empfunbenett ®anf für feine ftei§ige, erfolgreid)e Stätigfeit I 
aus unb übermitteln unfere b^rglicbften SBiinftbe für bi^l 
3ufunft. — ®ie beutfebe iRebfelb’fcbe Öudfbanblung bie f^[ • 
bem 3abr« 1891 im Beft^e beS $errn ßurt Soettger ift, 
fonnte im Slpril biefeS 3abreS auf ihr 100 jähriges S3e« 
fteben gurüdblideti. ©egrünbet nmrbe bas Unternehmen im 
3abre 1833 als 33ud)banblung mit beutfd)=polnifcber unb 
fraitgöfiföber ßeibbibliotbef 00m S3ud)bänbler SJlunf, ging 
bann im 3abre 1837 in bie §ättbe ber 33rüber Sib- 
unb 3ul. Scherf über, nmrbe bann im Sabre 1854 
oon Ernft fRebfelb übernommen unb ift feit 1891 im 
©efifje beS jegigen SubaberS §errn ßurt ©oettger. 3« 
treuer Slnbänglicbfeit gur alten ^eimat nehmen mir 
bergtidien Slnteil att biefem Subiläum unb fpredjen 
unfere aufridbtigeti ®lüctroiinfdbe aus. — Slm 5. Slpril ftarb 
nach fcbioerer Kranfl)eit in ©ofen ber Kaufmann SGBiUi) , 
Sd)öning, 3«baber ber alten Eifengrobbanblung ©reiter & J 
Schöning, ©er ©erftorbene bat feine ÜJlutter unb feinen 
©ruber nur wenige 3abre überlebt unb bamit ift nun eine 
alteingefeffene, beutfdie Kaufmannsfamilie in ißofen erlofthen. j 
— Unfere biefigen Sanbsleute wirb es intereffieren, baff am J 
14. ÜJlai in ißofen bie ®emeinbe=©otftanbS»2Bat)l gum erften | 
SRal nach ber neuen polnifcben Staats»©erorbnung ftattfinbet, 
roetibe nunmehr auch ©ültigfeit erhalten bat für bie 
SBojeroobfebaft»©ofeti. ©anad) mirb fidb ber ©emsüdiSÄ#!« 
©orftanb aus bem Dtabbiner unb aus 8 wählbaren ©orftanbs» I 
mitgliebern gufammenfegen. Sin Stelle ber bisherigen Sie» 
präfentanten»©erfammlungen fann ein fogenannter IReligionS» 
rat nur in foldjeu ©emeitiben befteben, in welchen mehr als 
5000 wahlberechtigte ©laubeuSgenoffen oorfjanben fitib. SBahl” 
berechtigt finb alle burd) Seelenlifte feftgefteüten ©laubenS» 
genoffen über 25 Sabre ohne Diüdfidjt auf ihre Steuerfraft, ‘4 

ber ftäbtifeben ©ebörben. Sämtliche Slnfpracben be* 
kunbeten bas ungeheure 33erroad)fenfein bes iRabbtne^y 
mit ber ©emeinbe unb ber Snbenheit. 923ie oiele unferB 
§eimatgenoffen roerben ficb feiner noch beftens erinncr* 
unb roerben ihm auch fernerhin ein bankbares Slnbenketl 
bekunben. 1 

5) Unb ein ©eburtstag jäbrte ficb in biefen ©agen.l 
Slm 1. 4. 1833 ift Slbraham S erlin er in Oberfifcko 
geboren. Steine höhere Scbulbilbung bat er genoffen, 
keine Unioerfität befudjt, er roar ein Selfmabetnan. grüh 
befuebte er bie Sibliotbeken in 5Rom unb Stalien, erhielt 
für feine großartige iRafcbis Slusgabe ben Ehrentitel 
eines ©oktors ber ßeipgiger Unioerfität, bekam ooml 
ipreußifcben ^ultusminifter 1903 aus Slnlaß feined 
70 ©eburtstages ben ‘profefforentitel. Slls ©ogent ani 
IRabbinerfeminar unb “praefes ber ©emeinbe 2lbaß=3ißi 
roel roar er in ber ^übifcfjen 2J3elt eine ©röße, einl 
Kleinarbeiter feinften iRanges unb unenblicßen gleißesl 
ber mit Stolg auf fein großes Sebensroerk beiabfcbauenl 
konnte. 2Ber feine „Erinnerungen aus meiner Knaben»! 
geit" lieft, kann ficb in bas gemütliche, farbliche unbl 
feböne ßeben unferer fjeimatgemeinben roieber (jirtcinJ 
oerfeßen. m 

233ir gebenken ihrer in ©ankbarkeit' ^ 
9Bir roünfcben, baß ihre guten SBerke für biel 

§eimat unb bas 3abentum febüßenb uns umftebenl 
mögen! fl 



_Tai Achsen? 
nur uui7H|,viu| ber Unterßaltsempfäng'.v. gn ©ofen 
beträgt bie^^gi ber roaßlberecßtigten ®laubensg.enoffen über« 
ßaupt nur etroa 500, roooon nur noch etwa 100 atieingefeffen« 
beutfcßftämmig finb, fobafe für leitete feine 31usfid)t auf 
©leßrßeitsbeteiligiing im ©orftanb beftebt. 

3Iu§ 6er BerbanbS* unb ©ereinSarbeit. 
herein ber ^Joßeitfalgaer. 31m 6. Slpril faub 

im (Safe ßeon am ßurfürftenbamm eine Sitzung ftatt, 
in raeldber nadß angeregter ®i§!uffion ©ecßtlinien für 
bie näcßfte SmtigMt beS ©ereinS feftgetegt mürben, 
jtnr Surcßfüßrmtg berfelben mürbe ein in ©emeinfeßaft 
Hrit bem ©orftanb gu roirfenber SonberauSfcßuf!, 

befteßenb aus ben Herren: ® r. @. © e r g e 1, 3? a r l 
greubentßal, g o f e f ©oe| , § e i n r i dj 
Ü u r ß i g u n b ® r . ©t. kommet geroäßlt. — 
S)am bringenben 2öiutfd)e ber anmefeitben ©titglieber, 
fidß oon jeßt an intenfioer bem ©ereittSlebeu gu 
mibmen, in ber ©ießtung, metiiger bem ©ergnügen, 
als ernften fielen guguftrebeit, fall ©edßttung getragen 
roerben. @S mürbe u. a. befdßloffen, bafj in jebem 
©tonat gunäcßft 2 feftfteßenbe ©ereinSfißungeu abge« 
galten roerben foltert, unb groar an febent SHenStag 
nadj bem 1. unb 15. beS ©tonatS um 8l/e Uf)r abenbS 
im (Safe ßeon. Sie erfte biefer gufammenlünfte fanb 
bieSmal auSnaßmSroeife feßou am (Sonntag, ben 
30. Slpril ftatt. Ser Sermin bet- nädjften ift ber 
16. ©tai. — @S barf ermartet roerben, ,baß fid) au 
biefen f e ft ft e ß e n b e rt (Sitzungen and) bie* 
jenigeu ©titglieber lebßaft beteiligen roerben, bie fid) 
in ben lebten gaßrett bem ©ereinSleben gegenüber be= 
bauerlicßerroeife paffio »erhalten ßaben. 

SBJoUftdncr JhetnintS * Bereitt. Ser SBoUfteiner 
_§ilf«nerein (E. 93. ßielt am 8. 91pril feine 13. außer* 
orbentlicße ©eneraloerfammlung im ©eftaurant Kaufmann, 
Äleiftftraße, ab. Sie roar giemlicß gut befueßt, aueß 
rooßnten ber 93erfammluttg ab ©äfte bie Herren ©ecßts* 
anroalt Sr. griß 9Bolff unb 91rno geibufcß ab 93ertreter 
bes 93erbanbes ©ofener $eimatoereine bei. — Ser 2. 
93orftßcnbe, tfjetr §einricß §ergog gebaeßte oor (Eingang 
in bie Sagesorbnung bes gu früf) baßingegangenen 
1. 93orfißenben £>errn griebrieß Höppler, beffen Slnbenken 
in unferem 93erein unoergeffen bleiben roirb. (Er gebaeßte 
ferner bes baßingefeßiebenen 93orftanbsmitgliebes Herrn 

^jerbinanb Sarucß, foroie unferes iangjälirigen ©litgliebs 
.rau £ina (Eoßn in roarmen 923orten. Sämtlicße 
Inroefenben batten fiel) oon ißren ©laßen erhoben. — 
ju ©unkt 1 mürbe ber 93erid)t über bie 93erroaltung 
eingeßenb erörtert. gu ©unkt 2: ^’affe unb 93ücßer 
mürben geprüft unb bem ©enbanten Herrn Sbeobor 
©abriel (Entlafiung erteilt. gu ©unkt 3 rourbe aueß 
bem ©efamtoorftanb (Entlüftung erteilt. 4 913aßl bes 
©orftanbes. gum 1. 93orfißenben rourbe etnftimmig 
jerr Heinrich §ergog geroäßlt. 2. 93orfijjenber rourbe 
jjerr ©ecßtsanroalt Sr <EE>arles, 2. ©cßriftfüßrerin grau 

l©ofa Soeroentßal. — 9IUe übrigen Slemter finb roie im 
Sorjaßre befeßt geblieben, ©unkt 5 Sluflöfung bes 
‘3oUfteiner öüfsoereins @. 93 ".— §tergu naßm §err 

ör. 9©olff bas 9Bort unb roarnte oor übereilter 
iluflöfung. ®r gab ^Richtlinien für bas gortbefteßen 
Imferes 93ereins unter bem neuen Oiomen „993oIlfteiner 
|5eimats*©erein". — 91ud) §err $eibufd) fpraeß fteß fiir 
aas 9Beüerbefteßen unferes ©ereins aus unb erbot fieß, 
falls erforberlicß, firß jebergeit gern im ^ntereffe bes 

3ereins gu betätigen, roas bankbar akgeptiert rourbe. 
icß 9lnßörung biefer beiben §errett rourbe ißnen ber 

Zank aüer 9lnroefenben bureß (Erßeben oon ben ©laßen 
Rum 3lu9bruck gebracht. — hierauf naßm aueß §err 
)r ©ßarles bas 933ort unb fcßloß fidß feinen ©on ebnem 
)(1 unb gang an. (Ss rourbe atfo etnftimmig unter 
Jeibeßaltung bes friißeren Statuts bes „9©oüfteiner 

§tlfsoerein ®. ©." biefer aufgelöft unb gleicßgeitig ber 
neue ©erein unter ber ©egetfßnung: „9©oEfteiner §eimats* 
©erein" gegrüttbet, u. g. am 8. 21pril 1933. — Ser 
©orfißenbe §err geinritf) £>ergog gab aisbann nocßmals 
feinem Sank für bie freunbltfße ©litarbeit ber fetten 
Sr. grife 9©olff unb 91rno geibufcß 9lusbruck, ebenfo 
roie allen Srfcßienenen gegenüber. — 

©ereinSnacf)ricf)ten. 
Cfttouioer ^ilfdttemit. 31m 16. 31pril uoll* 

eitbete iperr 3ö i t ß e 1 tu iülarcu§, ©orfißenber be§ 
Dftrorooer §ilf§oerein§, ftelloertretenber iöorfißenber 
ber Serlinet liberalen fftepräfentantenfraftiou unb 93or= 
fißenber be§ 3eutraloerbanbe§ jübif(fier tpanbroerfer 
in Seutfcßlanb, fein 50. ÖebenSjaßr. äöir fpretßen 
bem treuen .fpeimatgenoffen nufere ßerglidßfteu ©Iüd= 
roiinfeße au§. 

©cvciti ber 9iogafener. Seinen 60. ©eburtstag 
tonnte am 28. 31pri( er. unfer lieber ßanbsmann, ^err 
©ueßbrndereibefißer 4kaj Silberberg feiern. £err Silberberg 
geßört bem ©erein ber fkogafener feit ber ©egriinbung im 
3aßte 1907 ununterbrochen als 2)iiiglieb an unb h^t fid) 
auch früher als ©orftaubSmitglieb betätigt unb beroäbrt. —* 
Surd) ben Heimgang ihres ©atten, §errn 3. ßeroiu, ift unfere 
ßaubSmäniün grau glora 8etn)*ßemin geb. geremias, in 
tiefe Srauer oerfeßt roorben. 2Bir fpreeßen grau ßeoi)* 
ßeroiu, bie für baS ©rgeßen unferes ©ereins ftets leb« . 
ßafteS gntereffe befunbet, unfer ßerglichfles ©eileib aus. — 

Bereinigung ßcimattrener $mnotfd)iucr 3«beit. 
3lm 6. Slpril 1933 oerftarb unfer treues Sltitglieb, 
grau ßcutra Stern geh. Seligfoßn, bie ©lütter beS 
©erliner fRepräfentanten * ©orfteßerS, Aperru fRedßlS* 
anroalt§ ipeiurieß Stern unb bie Scßroefter unferes 
alloereßrten groeiten ©orfißeuben, §emt guftigrat 
Sr. h. c. Slrnolb Seligfoßn. Sie Heimgegangene rocr 
mit ihrer Heimat hcfonberS oerhunben. ©od) im 
oorigetx gaßr ßat fic mit ihren ©efeßroiftern bie alte 
Heimat anfgcfudjt. 

©ßollfteiner ^einuttdnerein. Sie jüngfte Sod)ter 
unferes ©orfißenben, Hcrrn Herä°Sr hat fiiß 
am 9. Slpril oerßeiratet. — Unfer langjähriges ©lit* 
glieb grau Helene ©afdß, feierte am 21. Slpril bei 
befter ©efunbßeit ißren 80. @eburt§tag. — Unfer 
Sdjriftfiißrer Heri' Slbolf Sangiger, erlebte ebenfalls 
bei befter ©efunbßeit am 24. Slpril feinen 78. @e= 
burtStag. — Sillen gubilaren roirb auf biefe'm Sßege 
unfer ßerglicßfter OVlitdrouufd) bargebraeßt. 

Bcreiit ber ÜBßongroinißer. Unfer treues ©litglieb 
gofef ßrroforoieg (©priß i. ©omm.) begeßt am 16. ©Igfi.. 
b. g. aud) gu nuferer grertbe feinen 70. ©ebürtstag. 
Slucß an biefer Stelle nuferen ßerglicßften ©lüdrounfcß. 

©erbanbö- unb ©eceinsanjeigcn. 
Bereitt ber SöougroUMßcr unb Berein ber 

<Scßottener. ©ädßfteS gefetligeS Seifammeufein Sonn« 
tag, ben 14. 93lai b. g., nadjmittagS 4 Ußr, ©eftaurant 
gilmfd)loß, bießt am ©aßnßof ©ntneroalb. ©ei jeher 
Sßitterung, ba geniigenb gebedte ©äume. ©intritt frei. 
Um pünftlidjeS unb gaßlreitßeS ©rfeßeinen roirb bringenb 
gebeten, ©äfte roillfommen. — ®ie gemeinfame 
ßotteriegruppe ber beiben ©ereilte ßat befdßloffeit, auf 
©runb ber bisherigen, bitrcß ©erointie güitftigen Slb* 
reeßnung oon jeber gaßlung für bie näcßften 5 klaffen 
abgufeßen. @S roerben bie bisherigen 4 ©iertellofe 
roeitergefpielt, alfo bie ©ummeru 156618, 156 629, 
351519 unb 351525. ®ie gießungen ber erft.ru Ulaffe 
ßabeu bei ©rfißeineu biefeS ©latteS bcröttS^ ftatt* 
gefunben, unb groar am 21. unb 22. Slpril. \ 

t 



Oerein feer (Ejiner. 

Ämtieitieu iiiib 8e&eit£mtttel. 
^cinricl) 3ic[)fijcl), grtcbenau, ©djnacfenburgftr. 13. $ 3 SUjetugnu 3343. 

Sftöüelljaubluugeit. 
Serntanii '}5id), «eutöltn, fcermannftr. 220. 3 2 «eutötln 9253. 
9J!ai' 'lii(f), © 59, ßottbuffer ®amm 73. 3 2 «eufBCtn 2889. 

uitb äöoflluaren, Srifulagc». 
ftennt) ©cfjmui, © 14, SStinjenftr. 57. 

Dem» 6er fjofyenjftljaer. 

iSfujcu mtb filcibev. 
«td)crb ©teilt, ©SB 19, Surftr. 30. St 6 SDterfur 0102. 

löürfjemnifor. 
9lb. Se'Uoff, SB 30, SRartin Sutfjerftr. 78/79. SB 0 ©otneliud 3228. 

SBiuobebatf. 
3. SBiSniemSfi, i. 3 geltj & SJtanmiberg, © 19, Surftr. 32. 

A 6 Aterfitr 1165. 

Srogeit mtb ^arfttmerieit. 
Aßolfettid)iebcr=7)rogerie, 3nb Artur £eminfobn, ©0 16, tööpenitfer ©tr. 61. 

g 7 gjannoroty 4762. 

©ijeuumren. 
Jeimann kleinert, A 20, Trontbeimer ©tr. 1. T 6 Aßebbing 7573. 

$i|d$aublmtgeu. 
©opljie sJtappaport, 3entral=Atorftbatte, 1. Aeil)e 5. ©taub Ar. 257/258. 

© 1 53erolina 2907. 

$leijd)= mtb Ä>mftumreit. 
Heiuridft Atenbelfobife AD-, SablonSfifir. 36. © 4 Aleranber 8054. 

SanbsHeute eilten 10% Rabatt. 

Shxifc, Söetfc mtb SBottumreu. 
53ernbarö ilrtfd), gabrifatjpn unb ©roftbanblung uon Teptilmaren unb 

Aßäfdje, (S 2, ©paübauer ©tr. 11. © 1 Berolina 2425. 

8djttetbet\ 
Alepanber (|lia§, D. i jfe 
Arthur 3ac°bt), 3t, © ü) a r ine ff |© 11*. 35. 
gacob AiarcuS, (S 2, 5%gfti. 23. @ 1 Berolina 3158. 
Aßttti Ateper, 0 27, HÄmafttftr. 9. @3 $önigftabt 3628. 

8d)ttl)ummt, 8d)i%We^ar atur e tt. 
©djulj * Reparatur „53ftftarojJa'', 3«^ ©cbubmadjermeifter 3ftbor 

33rjc§in§!i, Aß 30,M3atbaroffa ©tr. 21. 33 7 4$atta3 4903. 
Tbeobor gufj, 0 17, Äopfenftr. 95. © 3 $önigftabt 6447. 
Atap ©ebalje, ©Ijarkttenbifg, Tantfelmatmftr. 52. (S 4 Aßübelm 4006. 
Atap Getier, 1. ©efdjäft: ^targarber ©tr. 78. T 5 Aineta 2836. 

2. ©efd)äft: Aeuföttf, ßaifer griebridjftr. 244. 

$a6rifeit. I 
„Dcca^GJefeflfdjaft, gnlj. 3|fef ©oefc, gabrif d)em. ©pesiat^raparatc. 

geinfcfjuljpflege „Dc&". ©pe^ialitat: „Dcca" ; gleifenroaffer, 
Berlin 0 27, ©cbittingftr. 14. @ 4 Alepanber 6621. 

»ereilt Kolmarer. 

Strdjtteft. 4 
©iegfrieb grieblänber, Aß 35,%J3ot§bamer ©tr. 39. 53 2 Sütjoiu 1513. 

3lutO'9?e^aratur. 
Autoreparatur * Aßerfftatt, ®rfa$teile, @. ©djufter, ©, 53lüdjerftr. 32. 

g 6 53aermalb 5331. ^ 
tsgonfeflioit. 

S 87, Turmfir. %6. G 9 Tiergarten 0612. 

tpemu3(rtifcl. 
©. SItenbljeim «SB 7, Sriebiid)ft®155, St 2 gtora 5994. 

tpemu*9ttni$=lScf)netberei. I 
Seo SDianaffe, ©diöneberg, «eue SNfbadjer ©tr. 3. 53 5 öarbaroffa 5865. 

$d}U6berger tjilfsnerein. 

33ütübebatf, Bitten. $ 
Hermann Semit, G&ariottenburg 4, Äantftr. 128. © 4 Steinvta(j 6209. 

Htgamttgejdj'ifte. 
SKar Traufe, ©SB 68, Sitte Safobftr. 121. St 7 ®önf)off 6376. 
SJtori^ Sungmann, «SB 21, SBodjumer ©tr. 10. 

; Kleiber, SIu}e«. ^utf, ^e^warcn. 
©ato Slttmann, ©liortottenburij 4, SBietanbftr. 40. 
Öermamt Sßmann, ©tjartottenburg 4, Santftr. 49. © 1 ©teingtafe 4129. 
Sitar giuffer, ©tjartotteuburg 4, Seibni|ftr. 41. -3 1 SBidmard 208. 
"\tte SBeiÖ, O 27, 3BaCtnertt)eaterftr. 26/27. ^ 

SefienSmittel, Äutifttitreu. 
tr SÖredter, StSB 87, Turmftr. 73. © 9 Ttggarten 0142. 
©«»ibmonn, ©Eiarloitenburg 4, ©djliitetftr; 20. © 1 ©teiupl. 2408. 

rfbftetit ©O 16, SBriicfenftr 9. 5 7 Sannoiuits 3934. 

SameitnlBI 
3uliu§ sDiarcu§, 

^ct’matcnr. 
@rid) Seuit, ©barloitenbur^, grilTBP 

©leftromoture, 9(itfcnuitfclct, 
S. griebmann, 91D 18, Söafjmannftr. 33. @ 

©tjcnumrett, mtb M^eugeräte» 
53. Waltrup Aad)f. ©. gud)ö, ©0 16, 53riidenftr. 5. g 7 ^önnouff 

Wrabbcufmalcr. 
A. grans Aad)f. Submiß 53riicf, AO 18, ^ufenborfftr. 1. @3 ®önig* 

ftabt 1945. 

SOfcI)Igt*0^anbel. 
$f)ilipp AofentFial, §alen)eef ©eftorftr. 4. $ 1 ^falgburg 9653. 

9Jed)t^bcnxtmt6citr SSerftdjenutgcn, ^ttfaffo. 
5Aap Äatj, ®[)arIottenburij 5, ^eftato^iftr. 51 A. & 4 5öiir)etm 3179^ 

8Vvud) ntttcvridjk 
Amerifanerirt Atoßie Xifc^ter cjeb. £>auft, c^ibt englifcbett Unterricht, 

9UÖ 87, (Slaubiu§ftr. 17. © 9 Tiergarten 1028. 

Sd)reilmtafd)iucttbiivor SSerbidföüigmtgett* 
©opf)ie $a(j, ©bartottenburg 5, ißefialojjiftr. 51 A. ©4 5ßilbelm3179. 

Oercitt 6er U)rejd)ener. 

iBtutflenttmcrct, foititäre Sfttlagew. 
9Aaf Aofenberg, D 27, ^aul ©ingerftr. 52. 

SÖIujeu, Äletber. 
(Sugen 55faacf°hn, Tegel, 53nmoiuftr. 49, Tegel 2779. 
Sucie Sdiil^er geb. ©teburtb, AD 55, Smmauuelfirdjftr. 27. 

Siidjcneiiijur 
3uliit@ 53arber, 533 15, ^urfürftenbamm 47. 3 1 53i3marcf 2428. 

Siuoarbeiteit. 
©opf)ie $rtmn, 5ß 15, ^aiferallee 203. 53 4 53auaria 6587. 

®ntterf ®tei\ 
$aula 2trt;uer, §anfa*©afle, $8ogen 5, ©taub 137. 

®eforateitr. 
©rieb Seiottt, ©bö^kttenburg, grit)d)eftr. 44. 

trugen mtb ^arfitmeriem 
§ugo ©ieburtb/ ©barloitenburg 2, ©djiHerftr. 10. © 1 ©teittplafc 6288. 

gmf)iTabet*. 
TI). ÜJtanaffe, A 4, ^nuatibenftr. 3. 

mtb Jöurftumvem 
5lbolf Atiel^pnefi, (Sbarlottenburg, ©pbelftr. 48. (S 2 53leibtxta 32 

^paubrttbeiten. 
Spbia ©alomon, A2ß, 5tgricolaftr. 10 b. 

§rtH^I)a(tmtg^gegenftSttbe. 
AJap göret, A2Ö 87, ©uttenftr. 63/64. 

Shxvfc, Sßet^ mtb SBoßmareu*. 
Taoib (Ehrlich, CS 2, Aofenftr. 8. 
Atori^ 53ollaf, A 65, Aeinirfenborfer ©tr. 90. 
Julius AtamteS, O 27, Anbrea§ftr. 43. 
©. ©cbeibemaurt, ©djüqenfabrtf, © 25, Alepanberftr. 52. 

iJctI)btbItotI)ef. 
58ilbelm 58aucbtut^, griebricb§felbe, AUquelftr. 3 d. 

8rijtteiber. 
©ugo (Gabriel, 5Ö 30, §eilbrouner ©tr. 21. 
Atav AßittfotoSfi, 2Ö 50, ©plcbernftr. 17. 53 4 53auaria 5711. 

Sd)nl)re^mvatm*cit. 
53. ©alomon, A'JÖ, 5lgricoIaftr. 10 b. 

8 d)itl) umreit. 
^b- ÄaliSfi, AotSbam, Suifenftr. 4. ^3ot§bam 3766. 

SSerftdjenmgen. 
Sföilbelm ©ieburtb, ©eneralagentnr ber Allianz, ©b^rkttenburg, ©oetbel 

pari 22. 6 4 SSilbelm 6243. 

Vertreter. 
5ßitbelm ©ieburtt), (3)antemoäfcbe), AA3 87, (Supbd^ener ©tr. 18. 

3tgarreuf ^abafumrett. 
A?orit5 T)effen, (S 2 Tirrffenftr. 28/29. 
©imon ©ebreiber, A 24, Oranienburger ©tr. 9. 

*) Aßeitere Einträge um Aufnahme in biefe Aubri! bitten mir umgel)enb an bie ^errett Aorfi^ettbett ber einzelnen §eimat*Aereine gel 
Mt lafj^ ober an bie ©d)riftleiti(mg ber „^ofener Heimatblätter", in leiderem gatte unter Eingabe ber betreffenben Heimatodj —■ 
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nuröer Unterfealtöempfängu: 3n $ofen 
beträgt bie yiji ber roablberecbtigten ©taubensggnoffen über? 
baupt nur etroa 500, roooon nur noch etroa 100 aTieingefeffeU'- 
beutfebftämmig finb, fobafe für leitete feine 3Ius5fid)t auf 
DtefirbeitSbeteUigung im Sßorftanb beftebt. ege- 

- .. jtnb, an 

$lu§ bet »erban&S* uitfe <®er<”r''mib a!llSlanbe 
«min ber «e‘‘« beöJBaifen, 

im Safe ßeon am .fhttfiiti'V ; / ®cb°u ,“u ei \ee J..62, 
in rueldher nach aiiae’-"1’ bcö *erem6' atpot^efenbefifeer 
bie n®te läti &erli« 6D 16' «öpeuiefer ©trage 119, 

:r 2)ur&f’”6‘4‘ei'eiu_ 
ii 

gamiliennadfriefüen. 
90. Geburtstag: grau 9tebecfa gaftroro geb. SaHnger, Diogafen.— 

80. Geburtstag: grau Amalie Söatjtter geb. «Pelj, fr. «Rogafen.— 60., 
Geburtstag: grau ganut) Labane geb. Q3raurt, fr. Ötogafen. — Geftots 
ben: ©err ®r. meb. s2lrno ^EjilippStljal, 33ie§borf, fr. Sftogafen. §err 
ftub. plpil. §att§ Soeiuenberg, fr. s$ofert. .ßerr ©alo Scfjmul, 0 34 
^ofener ©tr. 17, fr. ©obr^pea. §err 9iat[)au 3totf)ljoIä, utib grau 
Amalie Ütotf)l)o4 geb. griebmamt, Dbornif. grau 3)orot()ea 2öeif$ 
geb. Staun cfi. £err ^uftigrat Sippmann s^epfer, Trebbin fr. 2örefd)en. 

Äunft, ©iffenidjaft unb £iteratur. 
®ic üfttefeerfdilagmtg ber ^xiu^iudfteuer. ©ie 

§rage, roie unb unter loeldjen fßetauSfegungeti man beute 
bie 4?au9äin§fteuer nieöergefcblagen befotnmt, ift für jebeu 
SDtieter unb für feben £au&6efiger bas aftueflfte ©ageögefpräcb. 
©ie Seftimmungen ber tpauSjtnSfteuerperorbnung finb bureb 
bie neue SSerorbttuug Pont 29. Stuguft 1932 ganj erbeblicb 

herein feer ^ofeenfapaet. 
9Iit feÖem ©ienftag naef) bem 1. unb 15. be§ 

9J?ouat§ finb et ein 

atoanglofet Q3eteiniabenb 
int Safe ßeon, ßurfürftenbamm 155/56, ftatt. 
©egintt 8J/2 Ut)r. — Stfädjfte ^itfamntettfnttft ©ieitftag, 
beit 16. 9)tai. 

_Der »otflaitfr. 

Schuh-Reparatur „Barbarossa“ 
Inhaber: Schuhmachermeister Isidor Brzezinski 

früher Hohensalza 

k Rarbarossa-Str. 21, Ecke Speyerer Str 
B 7 Pallas 4903 

- Auf Anruf erfolgt Abholung.- 

■Ötlfsoeretn © 31 de biefe 2tnberungen mug man fentten, 
neue QSere^pauöäinäfteuer etfpaten rotd. 3tus biefetn ©tuttbe 
S33er«i> foebett erfebienene Söücbletn „bie SWteberjiblnguitg ber 

,f>nu9(nu9fteuer" non Sanfbireftor a. SD. 9htb. Hörfgen, 
©teuerfad)oerflänbiger in Sonn, allen unfein ßefern ouf baä 
befte ju empfehlen, ba fdjoit eine einzige 2lusfunft ben 
®eftebung§preis mehrfach bejablt macht. ©aö Siidjlein ift 
jum greife oon SOtf. 2 — ju bejiepen pou 91. Hörigen, in 
Sonn, ©rmefeilftrafje 1, fßoftfdjedffonto flöht 9tr. 108131. 

Heim-Bridge. 
Jeden Montag, Mittwoch, Freitag Nachmittag nach vor¬ 
heriger Anmeldung: B 4 Bavaria 3586. — Komplettes 
Kaffee-Gedeck Mk. l.— Unterrichts-Kurse nach Verein¬ 
barung. 

Eüy Efllnger, geb. Kuttner 
Mode-Salon 

_Spichern-Str. 19 . B 4 Bavaria 3586 

Schrei bin asohinenarbeiten 

Diktate / Abschriften 

Vervielfältigungen 

Bianca Ehrlich 
W 57, Elssholzsfraße 11 W 9Jpoisdamer Platz 1 

gegenüberdemKammergericht iüti Columbushaus 
B 7 Pallas 3889_y Kurfürst 3821 

Konditorei Moritz Dobrin 
BERLIN C 2, K$nif|str. 34/36 

Verkaufsgeschäfte untjfKaffees. 
Königstr. 34/36, Lennestr. l^KujIürstendamm 202, 

Spittelmarkt 15, Friedrichstr. 114a, 
Alexanderstr. Uc 

Torten, Desserts, Baumkuchen, 
Wiener Spezialitäten, 

Eisbomben, Ejgsspeisen, 
Spezialität: Rarve - Eis. 

• Telefon: E 1 Berolina 5811 : 

Möbelfabrik Juliu^Ki^ 
D 1 Norden ZZ3Q mir Chausseestr. 
liefert an Landsleute nur gute Qualitäts-Möbel 

zu kulanten Zahlungsbedingungen 
200 Muflerzimmer! Ausfchneiden: Interat gilt als Gulfchein Beüchligung erbeten! 
_und wird bei Einkäufen mll 5% in Zahlung genommen! 

kaufen Sie im Bedarfsfälle 
am besten beim Posener Landsmanne 

sßiidh. Fritz Rosenberg; 
/Bin. -Weißensee, Lothringen str. 26, 

wo Sie auf’s interessierteste und koulanteste 
bedient werden. 

Drucksachen jeder Art 
schnellstens, geschmackvoll 
preiswert 

Richard EhrlicI 
BERLIN NW 40, Wiisnacker Strje 

C 5 Hansa 3874 citt= 

»erantroortlfcb für bte ©cbrtftleitung: £etnrt$ Äut$lg, C^arlottenburg 4, 9Bttmer3borfet ©tr. 78 ^ernfpredjer @2 »letbtreu 1744 - für 2fnferate ftiefjarb ©brltcb »et 
25rucf unb »erlag »ud&bruderet Sllbert Soeroentbal, 3nba6er Httfarb ©brlicb,. »erltn mB. 40, ffitlSnacfer ©tr. 1 jjetnfprecbcr S 5 §anfa 3874 , 


